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Steckbriefe
der fü nf Weltreligionen

CHRISTENTUM

lm Christentum glauben die Menschen an Cott. Er gilt als der Schöpfer der Welt, der alles weiß
und jeden kennt. Cott hat einen Sohn, Jesus Christus. Er ist als Mensch geboren und der
Gründer des Christentu ms. Das Ch ristentum ist die größte Weltreligion. Auf der Welt gibt es

mehr als zwei Milliarden Anhänger.

Jesus Christus war Jude. Er wurde vor ungefähr z.ooo Jahren geboren. Mit seiner Geburt

beginnt die christliche Zeitrechnung, wie wir sie in Deutschland kennen. Bethlehem wird als

Ceburtsort Jesus angenommen. Aber so ganz sicher ist es nicht, es kann auch Nazareth

gewesen sein- Aufgewachsen ist Jesus in Nazareth - deshalb wird er auch oft Jesus von Naza-

reth genannt. Ats erwachsener Mann zog Jesus als Wanderprediger umher und erzählte den

Menschen von Gott. Einige waren so von ihm angetan, dass sie beschlossen, gemeinsam mit
ihm zu wandern. Diese Menschen nannte man seine Jünger.

Den Römern, die damals in dem Gebiet herrschten, in dem Jesus lebte,
gefiel sein Verhalten nicht. Sie fürchteten, dass die Menschen mehr auf
ihn als auf sie hören würden, und so wollten sie ihn loswerden. Sie

verurteilten ihn zum Tod am Kreuz, was damals für Verbrecher eine
übliche Strafe war.Jesus wurde in Jerusalem gekreuzigt. Es heißt,

dass er drei Tage spätervon den Toten auferstanden sei und

anschließend seine Jünger wieder traf. Er forderte sie auf, den

Menschen von ihm zu erzählen. Darauf zogen viele von ihnen in
seinem Namen weiter und berichteten das, was Jesus ihnen
erzählt hatte. Diese Berichte lassen sich heute in dem wich-

tigsten Buch der Christen lesen, in der Bibel.

Einiges von dem, was Jesus predigte, stand im Widerspruch zu dem, was im Judentum gelehrt
wurde. Und während die Juden noch auf ihren Messias, den Erlöseri warten, glaubten die

Anhänger Jesus, den Erlöser in Jesus gefunden zu haben. Sie gründeten mit Cott einen neuen

Bund (im Gegensatz zu dem alten Bund mit den Juden). Und so entstand das Christentum. Es

verbreitete sich langsam im Römischen Reich und wurde dort im Jahr 38o nach Christus zur

Staatsreligion erklärt.
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